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Infrastrukturanschlussvertrag mit DB Netz abgeschlossen 

 

Trotz des grauen und extrem regnerischen Wetters der letzten Wochen gingen die Arbeiten für 

unser großes Projekt „Kulturlokschuppen Neumünster“ an vielen Stellen mit Volldampf weiter: 

• Nach dem seit Anfang des Jahres der Infrastrukturanschlussvertrag mit der DB vorliegt, 

konnte für unsere Südanbindung das Schild „Anschlussgrenze“ angefertigt und aufgestellt 

werden. Die Inbetriebnahme wird nach Freigabe durch unseren Eisenbahnbetriebsleiter 

erfolgen. 

• Das Kohlebansengleis 65 wurde komplettiert, gerichtet, geschottert, gestopft und 

verschweißt. Außerdem wurde ein historischer Prellbock als vorübergehender 

Gleisabschluss aufgestellt, bis die Anbindung des Gleises 65 an DB Netz erfolgen kann.    

• Unsere zweiachsige Dampflok O&K 7685 erhielt in Wittenberge durch die Firmen KRS und 

MaLoWa im Januar einen neuen Rohrsatz. Ende Februar folgen weitere Schritte zur 

Überprüfung der Dichtigkeit des Kessels.   

• Die äußere Aufarbeitung an der ölgefeuerten Dampflok 042 271-7 unseres IKN-Mitglieds 

Rendsburger Eisenbahnfreunde (REF) e.V. wurden intensiv fortgesetzt. 

• IKN-Mitglied Schlünß Eisenbahn Logistik (SEL) erwarb vier historische Reisezugwagen vom 

DB-Stillstandsmanagement in Leipzig. Alle Reisezagen dienen der Erweiterung unserer 

historischen Zuggarnitur für touristische Sonderfahrten. 

• Ein erster Entwurf des IKN-Sonderfahrtenprogramms 2022 wurde für den 

Museumstriebwagen VT 628 sowie für lokbespannte historische Reisezüge aufgestellt. Wir 

hoffen, dass sich die Corona-Situation weiter beruhigt und unsere Sonderfahrten alle 

stattfinden können. 

• Unser nördlicher Nachbar Norddeutsche Eisenbahngesellschaft Niebüll (neg) wurde 

mehrheitlich von der amerikanischen Railroad Development Corporation (RDC) 

übernommen, die u.a. schon den „Blauen Autozug Sylt“ und den saisonalen „Alpen-Sylt-

Express“ betreibt. Wir gehen davon aus, dass sich das gutnachbarschaftliche Verhältnis mit 

der neg auch unter den neuen Gegebenheiten fortsetzt.   

• Im “Eisenbahn-Kurier Spezial 144” über die V160-Familie fand sich auch ein kurzer Artikel 

über unser IKN-Mitglied Historische Eisenbahnfahrzeuge Lübeck (HEL) e.V. und die in seiner 

Obhut befindliche V160 003.  

Wer gerne noch ein paar Bilder zum Text sehen möchte, der möge einmal in die nächsten Seiten 

schauen. Viel Spaß beim Betrachten! 
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